
KONTAKT 

 
Evangelische Kirchengemeinde am Weinberg 
Michael Reinke  
(Gemeindepädagoge im Pfarramt)  
030 ‐ 68 072 181 
reinke@gemeinde‐am‐weinberg.de 
www.gemeinde‐am‐weinberg.de 

Evangelische Kirchengemeinde Tiergarten 
Carolin Erdmann  
(Gemeindepädagogin)  
Tel: 0152 22570954  
c.erdmann@ev‐gemeinde‐ ergarten.de 
www.ev‐gemeinde. ergarten.de 

Ev. Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord 
Charlie Brodersen  
(FSJ im Kirchenkreis Stadtmi e)  
Tel: 0157‐37497328  
fsj@kkbs.de  

 
Unsere Unterkun :  
Forsthaus Sayda 
Forstweg 1 
06919 Sayda 
www.forsthaus‐sayda.de 

 
Wir freuen uns auf Dich und 10 
erlebnisreiche Sommertage und ‐nächte. 

Die Fahrt wird gefördert durch die Ev. Kirchen‐
gemeinden Weinberg, Prenzlauer Berg‐Nord und 
Tiergarten, durch den Ev. Kirchenkreis Berlin‐
Stadtmi e, sowie das Land Berlin. 

ANMELDUNG 

Hiermit melde ich verbindlich zur 
Sommerrüste vom 25.06.‐
04.07.2020 nach Sayda an:  
 
Name:  
Geburtstag: 
E‐Mail: 

 
Mobilnummer (eines Elternteils): 
 
 
Mobilnummer (des Teilnehmenden): 
 
 
Ernährung:    O    vegan      O      vegetarisch 
 
Gesundheitliche Einschränkungen, 
Unverträglichkeiten, Medikamente: 

 

 

O Hiermit erteile ich eine Badeerlaubnis 
 
O Mein Kind darf in kleineren Fällen (z.B. 
Insektens che, kleinere Wunden, Schmerzen 
u.ä.) ohne vorherige Rücksprache medizinisch mit 
rezep reien Medikamenten versorgt werden  
 
O Mein Kind hat eine gül ge Tetanusimpfung      

 

Unterschri  (bei unter 18 Jährigen der Eltern) 

Für die Anmeldung genügt 
auch ein Foto dieses ausge-
füllten Teils per Mail. Dann 
hast du die Infos zum Treff-
punkt und zur Kontoverbin-
dung parat. 



 

Zur kommenden Sommerrüste düsen wir nach Sayda ins Erzgebirge.  
Etwa 12 km von der tschechischen Grenze und in der Nähe von Neu-
hausen gelegen, erwartet uns unser idyllisch-uriges Forsthäuschen.  
Zehn Tage lang werden wir dort zwischen Wald und efem Tal eintau-
chen ins Miteinander, ins Themenphilosophieren, ins Geländespielen, 
in S lle und Gesang, ins Wandern und Abho en.  
Zudem werden wir sowohl die erzgebirgische Küche genießen als auch  
einige Mahlzeiten selbst zubereiten und können im nachbarlosen Wald 
das Lagerfeuer lodern, die Seele baumeln, oder die Bässe wummern 
lassen. 
 
Eingeladen sind alle Konfirmierten, oder all die, die mindestens 14 Jah-
re alt sind. 
 
Gemeinsam mit maximal 80 Jugendlichen aus dem Weinberg, Tiergar-
ten und Prenzlauer Berg Nord reisen wir gediegen in einem Doppelde-
cker-Reisebus.  
Die Fahrt kostet inklusive Bustransfer, Unterkun , Verpflegung und 
Programm 258—298 € (nach Selbsteinschätzung).  
Wenn dir dieser Betrag zu viel ist, kannst du dich gerne an uns wenden!  
 
Mitbringen solltest du: Be wäsche, Handtücher, we erfeste Kleidung, 
bergbezwingende Schuhe, Badesachen, Sonnencreme, Taschengeld, 
deinen Ausweis und für den Fall der Fälle, Deine Krankenkassenkarte.  
Verbunden mit der Anmeldung bi en wir um Überweisung des Teil‐
nehmendenbeitrages auf das Konto der Kirchengemeinde  
„Am Weinberg“, KKV Mi e Nord,  
IBAN: DE 80 520 604 10620 399 5569, BIC:GENODEF 1 EK1,  
Betreff: RT 0130.51.0300.06, Sommerrüste2020, Name + Nachname 
des Teilnehmenden. 
 
Wir treffen uns am 25. Juni, pünktlich um 11.30 Uhr, in der Oranienbur-
ger Straße am Monbiju-Park und landen dort wieder am Nachmi ag 
des 04. Juli gegen 16.00 Uhr. 
 


